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I. Physikalische Diagnostik der Nieren-
thätigkeit.')

Von Prív.-Doz. Dr. Hans Iioeppc in Giessen.
M. H. ! Bei der Beurtheilung einer Erkrankung eines Organes

ist bekanntlich nicht nur allein die Kenntniss des jeweiligen Zu-
standes des Organs nöthig, sondern es ist auch festzustellen, ob
und inwieweit die Thätigkeit des Organs, seine Arbeitsleistung
durch die Erkrankung beeinflusst ist: die anatomische Diagnose
jst durch die Diagnose der Funktion des Organs zu ergänzen.
Die funktionelle Diagnostik" bedient sich der verschiedensten
Methoden, verschieden auch je nach dem Organ, dessen Thätig-
keit geprüft werden soll. Am ausgebildetsten dürfte wohl zur
Zeit die funktionelle Diagnostik des Magens sein, die als erste mit
der Einführung de Begriffes ,,Mageninsuffizienz" entstand.

In den letzten fünf Jahren ist man nun eifrig bemüht, auch
für die Nieren eine funktionelle Diagnostik zu schaffen, und man
bedient sich verschiedener chemischer und physikalischer Me-
thoden zur Erreichung dieses Zieles. Ueber diese Bestrebungen
und ihre Erfolge möchte ich Ihnen heute berichten, soweit eine
physikalisch-chemische Methode, die Methode der Bestimmung der
Gefrierpunktserniedrigung, dabei in Anwendung kam.

- Anfangs mit grossem Enthusiasmus als klinische Methode ein-
geführt und als werthvolles diagnostisches Hülfsmittel gepriesen,
wird sie jetzt von einzelnen Autoren schon als überwundene
Modesache bezeichnet. Beides ist gleich falsch!

Vor allem dürfen wir nicht vergessen, dass die Einführung
der Kryoskopie, der Methode an sich allein, nicht das' Wesent-
liche ist; Fortschritte bringen die neuen Anschauungen der phy-
sikalischen Chemie in Verbindung mit der Energetik; die neuen
Methoden liefern nur die rechnerischen Grundlagen. Von diesen
allgemeinen Gesichtspunkten aus ist aber gerade die physikalische
Chemie vorzüglich geeignet, einer funktionellen Diagnostik" die
Wege zu ebnen, da sie uns nicht nur Zustände feststellen
hilft, sondern auch über Vorgänge im Organismus und ihren
Verlauf Aufschluss giebt. Dazu ist aber gewiss die Kryoskopie
unentbehrlich und durchaus nicht Modesache, aber sie ist zu er-

') Vortrag, gehalten in der Medizinischen Gesellschaft in Giessen,
am 3. März 1903.
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gänzen durch die Methode der Bestimmung der elektrischen Leit-
fähigkeit.

Dass trotz der vielen und theilweise auch recht gründlichen Ar-
beiten noch keine allgemeinen und einfachen Beziehungen zwischen
Gefrierpunktserniedrigung des Harns und Erkrankung der Nieren
aufgefunden wurden, mag an verschiedenen Umständen liegen.
Sicherlich war es von grossem Nachtheil, dass man sich über den
Ort und die Art des Wirkens des osmolisöhen Drucks nicht im
Klaren war, den Antheil des hydrostatischen Drucks (Blutdruck)
und den Antheil des osmotischen Drucks an der Harnbildung nicht
auseinander hielt. Verwechselung der Begriffe ,Energie", welche
Arbeit leistet und Arbeit selbst kommen vor.

Angesichts solcher Unklarheiten, die sich bei einzelnen Autoren
finden, von denen man doch annehmen muss, dass sie sich in
physikalisch-chémische Denkweise und Begriffe eingearbeitet
haben, darf ich auf eine kurze Darstellung der theoretischen
Grundlagen der folgenden Ueberlegungen nicht verzichten.

Ist in einem Gefäss, wie die nebenstehende Figur erläutert,
eine Lösung L von dem über dieser wässerigen
Lösung stehenden reinen Wasser 'W durch einen
Stempel S mit der haibdurchlässigen Membran MM
getrennt, also durch eine Wand, welche Wasser
durch sich hindurchlässt, aber nicht den in L be-
findlichen gelösten Stoff, so wird von diesem auf
die Wand MM ein Druck ausgeübt, den man als
osmotischen Druck" bezeichnet. Durch diesen
Druck würde der Stempel S gehoben werden. Soll
die Membran MM aber ihre Stelle behalten, so
müssten auf die Schale des Stempels so viel Gewichte gelegt
werden, als der osmotische Druck der Lösung L beträgt. Werden
nun noch mehr Gewichte aufgelegt, so wird der Stempel herab-
ge drückt ùnd, da die Wand MM keinen gelösten Stoff durch sich
hindurchlässt, so wird von der Lösung L soviel reines Wasser abge-
presst, bis die Lösung L soviel conzentrirter gewordeh ist, dass
ihr osmotischer Druck dem jetzt aufliegenden Gewichte entspricht.
Würden ,hingege.n von den Gewichten welche weggenommen, so
würde in Folge des auf die Membran MM des Stempels wirkenden
osmotischen Druckes der Stempel mit den auf denselben noch be,-
findlichen Gewichten gehoben werden, Wasser durch die Wand
zur Lösung dringen, diese verdünnen. Wir sehen hieraus, dass
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um Zusammendrängen der Moleküle in der Lösung auf einen ge-
ringeren Raum, also zum Conzentriren der Lösung äussere Arbeit,
nämlich das Auflegen von Gewichten nöthig ist. Umgekehrt leistet
der osmotische Druck einer Lösung, wenn geeignete Vorrichtungen,
halbdurchlässige Wände da sind, äussere Arbeit beim Verdünnen
dieser Lösung. Der osmotisehe Druck O einer Lösung von n Mo-
lekülen in V Liter Wasser lässt sich nach den Gasgesetzen be-
rechnen nach der Formel PV=RT.n = 22,35. n Literatmosphären.
Die Zahl n der in y Liter Lösung mit der Gefrierpunktserniedri-

gung L enthaltenen Moleküle ist gleich n = 1 Wird nun eine
Lösung von dem Volumen y1 auf ein geringeres Volumen y2 ge-
bracht, dieselbe also conzentrirt, so lässt sich die Arbeit A,
welche dazu nöthig ist, berechnen nach der Formel

A=n.R.T.log nat
Druck und Volumen sind umgekehrt proportional, Druck und
Gefrierpunktserniedrigung direkt proportional, folglich ist:

y1 p2

;--- ¿1
Um also eine Lösung mit der Gefrierpunktserniedrigung ¿

soweit zu conzentriren, dass sie die Gefrierpunktserniedrigung
hat, ist eine Arbeit nöthig, welche sich nach der Formel be-

rechnen lässt: A = n R. T log nat
Ein grosses Verdienst wird R. Dreser zugeschrieben, der

1892 den Begriff der ,,osrnotischen Arbeitsleistung" der Niere
entwickelte. Als erster versuchte Dreser 1892 die Lehre vom
osmotischen Druck zur Beantwortung der Frage heranzuziehen,
um wieviel die Nierenzellen die Beziehungen zwischen gelöster
Substanz und Lösungsmittel ändern können und wie gross die
dazu verwendete Arbeit ist. Er stellt die Frage: wenn die sekre-
torisehen Drüsenzellen der Niere ein Sekret bereiten, dessen Ge-
frierpunkt von demjenigen ihres Ausgangsmaterials, des Blutes,
verschieden ist, wie gross ist die hierzu aufgewandte Arbeit?
Diese Arbeit berechnet D res e r allerdings auf eine recht umständ-
liche Weise, auf die hier nicht eingegangen werden kann, und
findet, dass zur Bildung von 200 cern Ham vom Gefrierpunkt
2,3° aus dem Blute mit der Gefrierpunktserniedrigung 0,56°
die osmotische Arbeit der Conzentration 37,037 kg be-
trägt. Die Berechnung gestaltet sich viel einfacher, wenn wir
unsere obige Formel benutzen:

A = n . R. T. log nat Literatmosphären,

in der wir zu setzen haben:
22,3 =0,56 R.T=22,35

y2 = 200 cern = 0,2 Liter n

mithin

A
2 2 22,35 [log 2,3 - log 0,56j 2,3026 Literatmosphären

= 12,11 . 0,3036 Literatmosphären
12,11 . 0,3036 . 10,33 Meterkilogramm

= 37,15 Meterkilogramm.
Nun frägt Dreser weiter: wie verhält sich die Sache, wenn

die Niere ein Sekret liefert, das osmotisch verdünnter ist, als das
Blut? Z. B. bei Ham mit L = 0,16°? Zur Berechnung der Arbeit,
die nöthig ist, dieses Sekret zu liefern, lässt Dreser den vorigen
Modus nicht gelten, sondern berechnet diese Arbeit direkt aus
der Differenz der Gefrierpunktserniedrigungen von Blut und
Ham. 0,560 - 0,160 = 0,4°; und da für 1° Gefrierpunktsdepression
ein Wasserdruck von 122,7 m nöthig ist, so für 0,4°, 0,4 >< 122,7
= 49 m Wasser oder 49 y Grammmeter (bei y Gramm Sekret
mit =0,16°).

Hiermit verwischt Dre ser die Einheitlichkeit seines Begriffes
der osmotischen Nierenarbeit; denn wir haben gesehen, dass diese
Arbeit A sich berechnen lässt nach den Gesetzen des osmotischen
Druckes mit Hülfe der Formel:

A = 22,35. log ant Literatmosphären.

Diese Formel ist allgemein gültig und bedarf keiner Ein-
schränkung in Bezug auf die Zahlenwerthe von und Hier-
aus ergiebt sich, dass A positiv Ist, wenn grösser als , dass
A o ist, wenn = A, und dass A negativ ist, wenn 2 kleiner
als A1. Das heisst, wenn der Ham conzentrirter ist, als das Blut,

so ist zur Bildung dieses Harns Arbeit nothwendig gewesen, zur
Bildung von Ham von geringerer Conzentration, als das Blut sie
hat, dagegen nicht, es wird sogar Arbeit gewonnen. Daraus geht
ohne Weiteres hervor, dass die osmotische Arbeitsleistung der
Niere sich nicht so glatt berechnen lässt, wie es den Anschein
hatte. Das erkannte anscheinend Dreser schon selbst, denn er
unterscheidet nun einen Sekretionsdruck, welcher den diluirten
Ham liefert, und der nach der höchsten beobachteten Differenz
zwischen Blut und Ham auf 49 m Wasser angegeben wird, und
den osmotischen Resorptionsdruck, in Folge dessen das Ob-
merulusfiltrat auf eine höhere Conzentration gebracht wird, als
das Blut sie hat, der ist sehr hoch, entsprechend dem höchsten
A = 4,060, beobachtet am Ham einer durstenden Katze. Mit dieser
Zweitheibung der Thätigkeit der Niere ist aber auch sofort der
aus der Gefrierpunktserniedrigung des Harns berechnete Werth
der Arbeitsleistung der Niere ein illusoriseher geworden, und Pauli
wendet sich deshalb mit Recht gegen die von y. Koranyi mit
70-240 Kilogrammmetern berechnete 24 ständige N i e r e n arb e i t.

Wie steht es aber nun mit Dreser's aus diesen Berechnungen
gezogenen Schlussfolgerungen ? Angenommen, D r e s e r ' s Ge-
dankengang wäre richtig: ,,der Ham hat eine hohe Gefrierpunkts-
erniedrigung, die Arbeit, ihn zu conzentriren, war eine grosse,
die Kräfte, welche dazu zur Verfügung stehen (osmotischer Druck
des Blutes) sind dagegen sehr klein", so ist sein Schluss noch
nicht richtig, dass angesichts so bedeutender Unterschiede die
Annahme aktiver Betheiligung der lebenden Zellen wohl berechtigt
sei. Dieser Schluss ist gerade so falsch, wie wenn einer be-
haupten wollte, eine Last von etwa 30 Centnern, welche 2 m hoch
gehoben wurde, sei nicht von einem einzigen Manne gehoben
worden, weil der kaum 3 Centner, geschweige 30 und noch so
hoch, heben kann. So unwahrscheinlich diese That erscheint,
dass ein Mensch 30 Centner 2 m hoch gehoben hat, so einfach
erklärt sie sich, wenn wir ihn dieses Kraftstück an einer hydrau-
lischen Presse oder einem Flaschenzug vollbringen sehen. Wir
brauchen also noch keineswegs vitale Kräfte in den Nieren zu
HöHe zu rufen, sondern müssen vielmehr vorher auf maschinelle
Einrichtungen in der Niere schliessen, durch welche sehr wohl
mit relativ kleinen Kräften eine grosse Arbeit geliefert werden
kann. Ich komme auf diesen Punkt noch einmal zurück.

So viel versprechend Dreser's Begriff der osmotischen
Nierenarbeit anfangs schien, so haben doch, wie wir sehen, die
für diese Arbeit berechneten Werthe keine unmittelbare diagno-
stische Bedeutung; dazu kommt noch, dass die nach der Gefrier-
methode bestimmte molekulare Conzentration des Harns keinen
Anspruch auf absolute Genauigkeit der Zahienwerthe beanspruchen
kann, da jeder Ham als ein Gemisch zeitlich verschieden abge-
sonderter Mengen aufzufassen ist, die in Bezug auf Reaktion und
molekulare Conzentration sich verschieden verhielten, sodass in
Folge des Mischens dieser verschiedenen Harne eine Zunahme
oder auch eine Abnahme der Oesamrntzahl der Moleküle ein-
treten kann.

Zur Klärung dieser complizirten Verhältnisse erschien es mir
nothwendig, zunächst für einige grundlegende Fragen eine genaue
Antwort zu erlangen. Liegen die Verhältnisse so einfach, wie sie
sich Dreser vorstellt: hier Blut, da Ham, beide verschiedener
Conzentration, welche Arbeit ist nöthig, dass eines aus dem anderen
entsteht?

Die wichtigste Frage dürfte wohl die sein: 1. ist es mög-
lich, dass der osmotische Druck bei der Harnabsonde-
rung überhaupt in Erscheinung tritt?

Nach der Definition des osmotischen Druckes kann derselbe
nur dann in Erscheinung treten, wenn zwei Lösungen sich be-
rühren direkt oder indirekt durch eine halbdurchlässige Wand
hindurch. Wenn wir auch die genaueren Verhältnisse noch nicht
kennen, so dürfen wir doch wohl mit Sicherheit annehmen, dass in
der Niere die verschiedenen Flüssigkeiten, wie arterielles, venöses
Blut, Lymphe, Ham und Zellfhissigkeit mehr oder weniger in
osmotischen Wechselbeziehungen zu einander stehen. Die Be-
ziehungen zwischen Blut und Ham sind für uns in erster Linie
zu betrachten. Blut und Ham befinden sich in der Niere in Hohl-
räumen, treten nicht in direkte unmittelbare Berührung mitein-
ander, sondern nur durch eine mehr oder weniger dicke Zellen-
lage hindurch. Blut und Harnwege sind mit den betreffenden
Flüssigkeiten wohl in der Regel gefüllt, allein es wäre doch auch
denkbar, dass einmal die Harnabscheidung stockte und aller Ham
aus den Harnwegen abgeflossen sei.
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In diesem Falle kann von osmotischen Beziehungen zwischen
Blut und Ham nicht die Rede sein, denn der letztere ist nicht da.
Osmotisehe Energie an sich aber ist nicht lin Stande, von
einer Flüssigkeit einen Theil in einem nicht von Flüssig-
keit erfüllten Raum abzuscheiden. Daraus geht ohne
Weiteres hervor, dass osmotische Energie mit der Ham-
a s c h e i d u n g au s d e m B 1 u t direkt nichts zu thun hat. Die
Kraft, welche Flüssigkeit vom Blute abpresst, ist der Blutdruck
oder hydrostatische Druck, dieser ist das Primum moyens bei der
Harnbereitung, und sein Wirken ist als vollkommen gesetzmässig
erkannt und nachgewiesen worden. In allen Fällen lässt sich
zeigen, dass die abgepresste Harnmenge in direktem Yerhältniss
zur Grösse des hydrostatischen Druckes, dem Filtrationsdmuck, steht.

Es fragt sich nun: 2. in welchen Beziehungen stehen
hydrostatischer und osmotischer Druck zu einander?
ist es möglich, dass beide sich gegenseitig beeinflussen
und in welcher Weise?

Die Filtrationswirkung des hydrostatischen Druckes wird sofort
in bemerkenswerther Weise beeinflusst, wenn wir die Filtrations-
fläche ändern, sei es in ihrer Grösse, sei es in ihrer Durchlässig-
keit. Wählen wir als Filtrationsfläche eine halbdurchlässige Wand,
haibdurchlässig für alle Stoffe, so kann nur reines Wasser durch
diese Wand hindurchdringen, das Filtrat muss also reines Wasser
sein. Hierzu ist aber ein hoher Druck nöthig, denn die Trennung
des Lösungsmittels, desWassers, vom gelösten Stoff erfordert Arbeit,
und diese Arbeit muss grösser sein, als der osmotische Druck
der Lösung ist, von der Wasser abgepresst werden soll. Tam-
mann ist auf Grund dieser Ueberlegung zu dem Schluss ge-
kommen, dass das Glomerulusfiltrat nichts anderes als
enteiweisstes Blutplasma sein kann, denn zum Abpressen
von reinem Wasser vom Blute sei ein Druck nöthig, der grösser
ist, als der osmotische Druck des Blutes, also grösser, als
5840 mmHg, während im Glomerulus höchstens ein Ueberdruck
von 20 mmHg zur Verfügung steht. (Von 84 mmHg Blutdruck in
den Kapillaren kommt noch 64 mrnHg Druck als Ureterendruck
zur Geltung, demnach müssen 84-64 = 20 mm Druck aufgewendet
worden sein, um den osmotischen Druck der zurückgehaltenen
Plasmabestandtheile zu überwinden, eine Berechnung die sich
übrigens auch bei Dreser findet.)

Dieses Ergebniss von Tammann's Ueberlegungen, welche,
wie schon gesagt, ihn zu dem Resultate führten, dass das Glome-
rulusfiltrat nichts als enteiweisstes Blutplasma sei, und dass jede
andere Annahme in Widerspruch mit dem Gesetz von
der Erhaltung der Kraft stehe, so fein durchdacht die Aus-
führungen auch sind, und so zwingend seine Folgerungen auch
erscheinen, ist gleichwohl nur richtig, wenn die Verhältnisse in der
Niere so liegen, wie er sie sich denkt.

Sind eine Lösung und reines Wasser durch eine halbdurch-
lässige Wand von einander getrennt, so wird in Folge des osmo-
tischen Druckes der Lösung Wasser zur Lösung strömen wollen,
und zwar mit einer Energie, welche gleich ist dem osmotischen
Druck der Lösung; soll also die Lösung ihr Volumen behalten,
kein Wasser aufnehmen, so muss ein Druck auf der Lösung
lasten, welcher gleich ist ihrem osmotischen Druck; soll aber
nun von der Lösung noch Wasser abgepresst werden, so ist
ausserdem dazu eine Arbeit (A) nöthig, weiche nach der Formel

A = n R. T. log ant berechnet werden kann. Diese Arbeit ist
äusserst gering, im Vergleich zum osmotischen Druck der Lösung.

Scheiden wir jetzt aber Lösung und Wasser durch eine halb-
durchlässige Wand besonderer Art, nämlich eine solche, welche
Wasser nur in einer Richtung durch sich hindurch lässt, und
zwar in der Richtung von der Lösung zum Wasser, nicht aber
umgekehrt, so kann der osmotische Druck der Lösung
nicht in Wirksamkeit treten, und es ist jetzt, um von der
Lösung Wasser abzupressen, nur eine Arbeitsleistung nöthig,
wie sie nach der oben angegebenen Formel berechnet wird.
Nehmen wir so eine nur in einer Richtung für Wasser durch-
gängige Wand im Glomerulus der Niere an, so ist allerdings ein
Abpressen reinen Wassers im Glomerulus möglich [ohne dass
dies, wie Tammann meint, mit dem Gesetz von der Erhaltung
der Energie im Widerspruch steht], denn der vorhandene Ueber-
schuss an hydrostatischem Druck genügt zu dieser Arbeitsleistung,
wie folgende Berechnung ergiebt:

Beispielsweise habe das in die Niere strömende Blut einen
sgiptischen i'uck, welcher eine Gefrierpunktserniedrigung

= 0,5500 bedingt, das Blut (ein Liter V1) soll in der Niere so-
viel Wasser abgeben, dass dadurch die Conzentration des Blutes
auf L2 = 0,560° steigt. VVie gross ist die dazu nöthige Arbeit A?
Wieviel Wasser wird dabei abgepresst? Die Temperatur be-
trage 37°.

22,42') ¿s-VA=
273

T n 1ognat-; n= 185

A
242

(273 + 37)
0,550. 1

(log 0,560 - log 0,550) 2,3026 Liter-

atmosphären
= 0,0136 Literatmosphären = 10,3 mm Hg.

V1-V2=V1--V1 1000- 0560 -18 ccm.0,550. 1000

Da in 24 Stunden durch die Nieren eines Menschen von 75 kg
Gewicht etwa 130 kg Blut fliessen oder in einer Minute 0,09 Liter,
so könnten in einer Minute von diesen 0,09 Liter Blut 1,62 ccm
Wasser abgepresst werden. Für eine Reihe anderer Conzen-
trationsänderurigen giebt die folgende Tabelle Aufschluss.

Um 1 Liter Blut mit ¿'1 = 0,5500 zu bringen auf
dabei werden abgepresst

= ist ein Druck nöthig von 1 Liter von 0,09 Liter
0,555 5,2 mmHg 9 cern Wasser 0,81 ccm
0,560 10,3 ,, 18 ,, ,, 1,62
0,570 20,5 3,15
0,580 30,4 :: 51,8 4,66
0,590 40,3 ,, 67,8 ,, ,, 6,10
0,600 50,2 ,, 83,4 ,, ,, 7,50
0,610 59,3 ,, 98,4 ,, ,, 8,80
0,620 68,8 ,, 113,0 ,, ,, 10,20

Die eine Schwierigkeit, die Erklärung des Auftretens von
Ham mit sehr geringer Gefrierpunktsemniedrigung ist durch die
Annahme einseitig haibdurchlässiger Wände gehoben; ob die Gb-
meruluswand undurchgängig für a 1 1 e im Plasma gelösten Stoffe
wirklich ist, erscheint zwar fraglich, doch genügt ja schon die
Annahme einer für viele Stoffe undurchgängige Wand, da ja auch
ein Ham, der reinem Wasser ähnelt, nie auftritt.

Es fragt sich nun 3.: wie kommen die hohen Conzentra-
tionen des Harns zu Stande?

Dass ein Knäuelfiltrat von geringem osmotischen Druck auf
seinem Wege durch die Harnkanälchen durch Diffusion von Stoffen
aus dem Blute einen höheren osmotischen Druck, und zwar bis zu
dem des Blutes erlangen kann, ist leicht einzusehen. Schwieriger
ist die Erklärung für einen Ham von höherem osmotischen Druck,
als ihn das Blut hat, doch unmöglich ist es nicht, widerspricht
auch nicht den Gesetzen des osmotischen Druckes. Bei geeigneter
Anordnung verschieden durchlässiger Wände, Berücksichtigung
der Partiaidrucke der einzelnen Blutbestandtheile, der verschie-
denen Diffusionsgeschwindigkeit, der Dissoziation, der Hydrolyse,
Bildung complexer Moleküle lässt sich theoretisch wohl erklären,
dass zwischen zwei Flüssigkeiten, die aneinander vorbeifliessen,
durch osmotische Energie eine erhebliche osmotische Druck-
differenz zwischen beiden sich einstellt und bestehen bleibt. Da-
gegen eine Schwierigkeit der Deutung lässt sich auch durch die
eben angegebenen physikalischen Vorgänge kaum beheben.

4. Wie ist es möglich, dass ein einzelner Stoff, der
im Blute in geringer Conzentration sich vorfindet, im
Ham eine hohe Conzentration zeigt? Z. B. giebt es Harne
mit 2-3 °/o Harnstoffgehalt, während im Blute nur 0,020,04 0/0
Harnstoff enthalten ist.

Zur physikalischen Erklärung dieser Thatsache giebt eine
Untersuchung von Gurwitsch die Handhabe.

Der osmotische Druck ist von der Natur des Lösungsmittels
unabhängig. Wenn bisher nur von wässerigen Lösungen die Rede
war, so geschah dies, weil im Organismus diese vornehmlich in
Betracht kommen, es schliesst aber das durchaus nicht aus, dass
auch noch andere Lösungsmittel im Organismus in Frage kommen,
und dann sind besondere Verhältnisse zu beachten. Es lösen
sich nämlich einzelne Stoffe in verschiedenen Lösungsmitteln ver-
schieden gut, oder das Lösungsvermögen für einen Stoff ist
für verschiedene Lösungsmittel verschieden. In Folge dessen
vertheilt sich ein Stoff auf zwei Lösungsmittel in verschiedener
Menge, wenn er gleichzeitig in beiden sich auflösen kann.
Diese Erscheinung wird mit dem Namen ,,auswählende Lös-

1) 22,42 ist die neuere für R. T angegebene Zahl; die ältere, mit
welcher vorhin gerechnet wurde, weil Dreser in seiner Berechnung sic
anwendet, ist 22,3
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lichkeit" bezeichnet, und das Verhältniss, in dem der Stoff sich
auf zwei Lösungsmittel vertheilt, heisst der ,,Theilungscoëffi-
zient". Ein Beispiel wird die Verhiiltnisse am besten klarlegen.
Schütteln wir viel Wasser, in dem Jod gelöst ist, mit geringer
Menge Chloroform, so entfärbt sich das Wasser, das Chloroform
Mrbt sich intensiv. Das im Wasser gelöstQ Jod ist in das Chloro-
form gewandert, die wässerige Lösung des Jod war eine schwache
Lösung, hatte einen geringen osmotisçhen Druck, die Lösung von
Jod in Chloroform ist jetzt eine conzentrirte, ihr osmotischer
Partialdruck für das Jod ein hoher. Weil das Chloroform für Jod
ein besseres Lösungsvermögen hat, als das Wasser, so konnte in der
geringen Chloroformrnenge das Jod aus der grossen Wassermenge
sich ansammeln, aufspeichern; aus der Lösung von geringem os-
motischen Druck konnte das Jod in eine Lösung von hohem os-
motischen Druck, also gegen das Conzentrationsgefälle wandern.
Solche Lösungsmittel mit besserem Lösungsvermögen für gewisse
Stoffe giebt es auch im Organismus. Overton hat ihre Existenz
daselbst z. B. für vitale Farbstoffe nachgewiesen und sie als
,,lipoide" Substanzen bezeichnet. Gewisse, von Ourwitsch in der
Froschniere nachgewiesene und beschriebene Vacuolen enthalten
auch lipoide Substanzen, doch konnte Gurwitseh dreierlei sich
verschieden verhaltende Vacuolen erkennen. Wenn nun diese
Vacuolen der Nierenepithelien oder besser eine Art derselben
z. B. für Harnstoff ein besseres Lösungsvermögen haben, als
Wasser, so müssen sie aus dem Blute mit geringem Harnstoff-
gehalt in sich grössere Harnstoffmengen aufnehmen können, sie
sammeln Harnstoff, speichern ihn auf. Ergiessen diese Vacuolen
der Nierenepithelien dann auf einmal ihren Inhalt in das Glome-
rulusfiltrat, so erklärt sich hieraus ungezwungen der gegenüber
dem Blute so unverhitltnissmässig viel höhere Harnstoffgehalt des
Harns. Wie die Conzentrationserhöhung des Harns in toto, so
ist demnach auch die Conzentrationserhöhung eines Stoffes im
Ham gegen die im Blute durch osmotische Energie denkbar.
Ob freilich gerade der hohe Harnstoffgehalt des Urins auf diese
Art seine Erklärung findet, bedarf noch des besonderen Nach-
weises. Ich wollte jedenfalls diese neuen Gesichtspunkte nicht
unerwähnt lassen, um auch zu zeigen, wie in noch anderer Weise
physikalisch-chemische Anschauungen sich verwerthen lassen.

M. H. ! So lang und so theoretisch Ihnen meine Ausführungen
vorgekommen sein mögen und so hypothetisch Einzelnes erscheinen
mag, ein praktischer Gewinn für die funktionelle Nierendiagnostik
lässt sich hieraus ableiten: wir haben klare übersichtliche Vor-
stellungen gewonnen. Wir haben erkannt, in welcher Weise
in den Nieren osmotische Energie wirksam sein und und wo sie
in Erscheinung treten kann. Wir fanden, das osmotische Energie
Einfluss allein auf die Conzentration des Harns hat, an der
Ausscheidung des Harns ist sie direkt nicht betheiligt, diese
wird allein durch den hydrostatischen Druck besorgt. Der
hydrostatische Druck ist aber auch dadurch, dass er die Menge
des Harns, speziell des Harnwassers bedingt, für die Conzen-
tration des Harns mit verantwortlich. Daraus ergiebt sich
also, dass die ,,molekulare Conzentration" des Harns, also
sein osmotischer Druck, seine Gefrierpunktserniedrigung, ab-
hängig ist von drei Faktoren: 1. vom Blutdruck, welcher
für die Harnmenge bestimmend ist, d. h. für die Menge Ham-
wasser, in welcher die Moleküle gelöst sind; 2. von der hypothe-
tisch als einseitig haibdurchlässig angenommenen Glomerulus-
wand, deren Unverselrtheit das Auftreten stark diluirten Harns
erklärt; ganz allgemein könnte man diesen zweiten Faktor unter
Weglassung alles Hypothetischen einfach bezeichnen als die Funk-
tion der Niere, stark diluirten Ham zu liefern, dann wäre
der dritte Faktor, die Funktion der Niere, conzentrirten
Ham zu bereiten, welchen Apparat hierzu wir hypothetisch in
die Nierenepithelien und deren Vacuolen verlegen können.

Hieraus ergiebt sich ohne Weiteres, dass aus einer Gefrier-
punktserniedrigung eines Harns niemals direkt die für diesen
Ham nöthige ,,osmotische Nierenarbeit" berechnet werden kann,
denn diese ist mir die Arbeit eines Faktors, während die mole-
kulare Conzentration das Produkt von drei Faktoren ist. Eine
einzelne Gefrierpunktsbestimmung des Harns kann deshalb nur
einen geringen diagnostischen Werth für die Nierenthätigkeit
haben. Anders jedoch, wenn häufige Untersuchungen unter den
verschiedensten Verhältnissen, unter denen der Ham pro-
duzirt wurde, vorgenommen werden. Können wir den Einfluss
des Blutdrucks als constant annehmen, d. h. sind wir sicher, dass
grobe Blutdruckschwankungen, Herzschwäche oder dergleichen in

der Zeit der Untersuchung nicht vorkommen, so gestatten die
Gefrierpunktsbestirnmungen zwei diagnostische Schlüsse:

war die Gefrierpunktsemniedrigung des Harns niemals
klein er, als die Gefmierpunktserniedrigung des Blutes, auch wenn
durch reichliche Flüssigkeitszufuhr oder dergleichen ein diluirter
Ham auftreten musste, so Ist mit einiger Sicherheit auf mangel-
haltes Funktioniren des Apparates der Niere zu schliessen, der
das Auftreten des diluirten Harns bewirkt, Idas wäre nach der
Hypothese die einseitig haibdurchlässige Wand in den Glomerulisj;

ist die Gefrierpunktserniedmigung des Harns niemals
grösser oder nur unbedeutend grösser, als die des Blutes (lässt
Werthe über 1° vermissen), so funktionirt der Apparat der Niere
nicht, welcher die Conzentration des Harns besorgt, Idie
Nierenepithelieni.

In einem Falle aber genügen zwei Gefrierpunktsbestimmungen
zur Diagnose : Wenn wir durch den Ureterenkatheterismus den
Ham beider Nieren getrennt zur Untersuchung bekommen, so
lässt sich erkennen:1. aus der Ungleichheit der Gefrierpunkts-
erniedrigungen der beiden Harne, dass eine der beiden Nieren
erkrankt, resp. weniger funktionsfähig ist, als die andere; 2. wird
diejenige Niere die kranke, resp. weniger funktions-
fähige sein, deren Ham eine Gefrierpun-ktserniedri-
gung hat, welche der des Blutes am nächsten liegt.
Liegen die Gefrierpunktserniedrigungen des Harns der rechten
und linken Niere beide über der des Blutes, so ist die Niere
mit dem Ham von kleinerer Gefrierpunktserniedrigung die
kranke ; liegen dagegen die Gefrierpunktsemniedrigungen beider
llame unter der des Blutes, so ist die Niere mit dem Ham von
gr ö s s e r e r Gefrierpunktserniedrigung die kranke. Der letztere
Fall ist bisher nicht berücksichtigt worden, er wird dann ein-
treten, wenn bei stärkerer als gewöhnlicher Diurese untersucht
wurde. Zur genauen Diagnose wird man am richtigsten beide
Harne getrennt auffangen und untersuchen, sowohl bei künst-
lich herbeigeführter starker Diurese, als auch unter Bedingungen,
bei denen gewöhnlich ein spärlichem, aber conzentrirter Ham ge-
liefert wird. Danach können wir sowohl über die Fähigkeit der
kranken Niere, diluirten wie conzentrirten Ham auszuscheiden
uns eine Vorstellung bilden.

Auch bei der Funktionsprüfung beider Nieren kommt es
darauf an, welche Thätigkeit der Nieren wir kennen lernen
wollen : die Fähigkeit, verdünnten oder conzentrirten Ham auszu-
scheiden. Danach haben wir die Versuchsbedingungen einzu-
richten. Kövesi und Roth-Schulz untersuchten den Ham nach
dem Trinken von 1,8 Liter Salvatorwasser, sie fanden:

Diagnose:

gesunde Nieren
compensirten Herzfehler
genuine Schrumpfniere
Nephritis parenchymatosa

chronica .......
incompensirten Herzfehler
Nephritis parenchymatosa

subacuta
Wir sehen, dass dieses Verfahren zwar nicht eindeutige

Resultate giebt und -nicht geben kann, aber doch Resultate von
grossem Werthe. Die kranken Nieren bei Nephritis parenchyma-
toca subacuta funktioniren in Bezug auf die Wasserausscheidung
anscheinend wie die gesunden Nieren bei incompensirtem Herz-
fehler, der Grund aber, weshalb sie in beiden Fällen geringe
Mengen Harns von mittlerer Conzentration ausscheiden, ist ver-
schieden; während wir bei der Nephritis auf eine Schädigung der
Funktion, diluirten Ham zu liefern, auf einen Defekt der halb-
durchlässigen Wand der Glomeruii schliessen, ist beim incompen-
sirten Herzfehler die geschwächte Herzkraft die Ursache. Die
anderen Zahlen bedürfen keiner Erläuterung, gestatten aber die
Voraussage, dass sich bei weiterem Ausbau der Methodik in
manchen Fällen aus diesen Zahlen differentialdiagnostische Schlüsse
werden ableiten lassen.

Von systematischen Prüfungen der Nierenfunktion nach der
anderen Seite hin, nämlich der Fähigkeit, conzentrirten Ham zu
liefern, ist mir nichts bekannt; wohl aber verdienen solche ange-
stellt za werden.

Bei allen diesen Prüfungen werden sich noch Modifikationen
finden lassen, denn jedenfalls sind Diuresen nach Mineralwasser,
Alkohol (Bier) oder Coffeïn u. s. w. nicht als gleichwerthig anzu-

minimale
Gefrierpunkts-
erniedrigung

Menge des Harns inner-
halb drei Stunden nach
dem Trinken entleert

0,09-0,26° 1020-2170 ccm
0,16-0,17° 1197-1822
0,12-0,38° 609-1543

0,35-0,53° 339-1112
0,59O,77° 373-413

0,83-0,87° 180--217
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sehen, ihr Effekt wird ein verschiedener sein. Andererseits zur
Prüfung der Fähigkeit, conzentrirten Ham zu bilden, können gleich-
falls verschiedene Wege eingeschlagen werden, der Erfolg wird
voraussichtlich ein verschiedener sein; Ham, der nach längerer
Karenz in Bezug auf Flüssigkeit ausgeschieden wird, wird sich
anders conzentrirt zeigen, als Ham nach Genuss von stark salz-
haltigen Speisen oder Getränken. Die Conzentration des Harns
ist bedingt sowohl durch seinen Gehalt. au organischen, wie an-
organischen Molekülen, die Gefrierpunktserniedrigung giebt einen
Wertli für die Summe beider. Für den Gehalt an anorganischen
Molekülen haben wir in der Leitfähigkeitsbestimmung eine be-
queme und genaue Methode. Die Combination beider Methoden
ist dringend zu empfehlen.
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